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Jahresbericht 2018 des MSC-SEERÜCKEN  
 

• Ich freue mich, heute zum zehnten Mal den 
Jahresbericht des MSC-Seerücken präsentieren zu 
dürfen.  

• Das 27. Vereinsjahr des MSC-Seerücken wurde mit 
der gut besuchten GV vom 02.Februar eröffnet wo fast 
einstimmig über die Erhöhung des Jahresbeitrages auf 
125.- Franken abgestimmt wurde. 

 

• Mit Marco Brenner konnte erneut ein SAM Meister in 
der Kategorie National geehrt werden. Beat Näpflin 
konnte den Wanderpokal als Clubmeister 
entgegennehmen. 
 

• Ein herzliches Dankeschön an Hans, konnte er wieder 
für alle die an der Clubmeisterschaft teilgenommen 
haben, Preise organisieren. 

 

• Sportlich gesehen haben 2018 insgesamt 14 
Lizenzierte des MSC Seerücken Punkte in 
verschiedenen Kategorien in der SAM Meisterschaft 
geholt. Leider ist es in diesem Jahr keinem Fahrer 
gelungen einen Podestplatz in der Meisterschaft zu 
ergattern. 

• Da sehen die Resultate bei den Oldtimern des MSC 
Seerücken besser aus, konnte da Beat Näpflin 
insgesamt 9 Laufsiege erringen und einige 
Podestplätze verbuchen. 
 
 

• Als Ersatz für das Benefizcross von Mauren wurde 
versucht auf dem Gelände in Hugelshofen ein 
Benefizcross zu organisieren. Leider sind die 
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Landbesitzer (eine Erbengemeinschaft), ausser 
Landbewirtschafter Willy Wittwer nicht mehr bereit 
diese Veranstaltung auf dem Pilgerhof durchführen 
zu lassen. 

 
 

 
Zu den wichtigsten Club Aktivitäten von 2018 
 

• Am 24.03.2018 wurde bei der gastgebenden 
Sektion AMC Obersee in Wollerau die 91. 
Delegiertenversammlung des SAM abgehalten. 
Nebst dem statutarischen Teil in dem über eine 
Statutenanpassung abgestimmt wurde, gab es 
keine Punkte die den Anlass zu Wortmeldungen 
gab. Somit hatte man genügend Zeit sich den 
Ehrungen und dem gemütlichen Teil zu widmen. 
 

• Am 07.April 2018 beim durch Charlie organisierten 
Cross Training in Obernheim trauten sich trotz 
gutem, aber sehr kaltem Wetter nur gerade 4 MSC 
Fahrer auf die Piste.  
 

• Bei der von Hans zum zwanzigsten Mal 
durchgeführten Motorradausfahrt am 9./10.Juni 
2018 haben bei strahlend schönem Wetter 19 
Töffler teilgenommen. Die Tour führte über 
Rapperswil, Rothenturm, Obwalden über den Brünig 
zum Grimselpass wo das Grimselkraftwerk besucht 
wurde. Nach der Übernachtung in Ulrichen ging am 
Sonntagmorgen die Fahrt über den Nufenen und 
Lukmanierpass wieder Richtung Heimat, wo die 
Ausfahrt bei Carmen und Ralf bei einem feinen 
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Essen den Abschluss fanden.(Ein Ausführlichen 
Bericht von Kurt kann man auf der HP lesen.) 
 
 

• Bei schöner Abendsonne fand am 07.September 
bei Carmen und Ralf ein mit 20 Mitglieder gut 
besuchter Grillabend statt. Einfach erstaunlich was 
für gute Gastgeber die Felbers auf Ihrem Grillplatz 
sind. 

 

• Beim dreitägigen Enduro Weekend Mitte Oktober in 
der Nähe von Pisa waren es nur 3 Teilnehmer. Sie 
lobten in den höchsten Tönen die strengen Touren 
und das feine Essen. 
 
Am 03.11.2018 in Wollerau fand die 
Terminkonferenz für die Crossveranstaltungen 2019 
statt. Wo wir für Mauren mal den Termin für den 
19./20. Oktober eingegeben haben. An dieser 
Tagung wird ja nicht nur über Termine geredet, 
sondern es wird auch über die vergangene 
Sportsaison gesprochen und gewürdigt. Leider war 
2018 wieder ein Todesfall beim Motocross zu 
verzeichnen. Am Nachmittag wird jeweils über 
mögliche oder nötige Änderungen im Sport und 
Veranstaltungsreglement beraten. 
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• An der 1.Vorstandssitzung vom Donnerstag 
06.11.2018 wurde: 

• Zur Kenntnis genommen das sich Hans Brunner per 
GV 19 definitiv aus dem Vorstand zurück zieht, und 
dafür Ersatz zu suchen ist. 

• Die Fixkosten für die HP zu hoch sind, falls 2019 
keine gewinnbringende Veranstaltung durchgeführt 
werden kann, nach einer günstigen aber doch 
unabhängigen Lösung gesucht werden muss. 

• Dasselbe gilt für das Materiallager mit jährlicher 
Miete und Versicherungskosten von 700.-. 

• Nochmals geklärt ob es bis Oktober 19 auf dem 
Gelände Edelmann möglich wird ein Cross zu 
organisieren.  
 

 

• Am 10.11.2018 wurde von Sybille und mir die 
Arbeitsgruppentagung in Volketswil besucht. Hier 
wurde von einem Clubpräsidenten aufgezeigt, wie 
schwierig es ist mit einem kleinen Kassenbestand 
ein aktives Klubleben aufrecht zu erhalten. Sind 
doch die Mitglieder die jahrelang profitiert haben 
sehr erstaunt, wenn sie mal an einer Veranstaltung 
20.- Franken beisteuern müssen.  
 

• Am gleichen Abend des 10.November 2018 haben 
sich wieder über 20 Mitglieder beim TV Märwil zu 
einem gemütlichen Raclette Plausch getroffen.  

 

• An der 2.Vorstandssitzung vom 10.01.2019 wurde: 

• Die Traktandenliste für die GV besprochen und 
dazu die nötigen Aufgaben verteilt. 
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• Von Bruno Holzknecht und Joshua Keller die 
Zusage bekommen, dass sie sich an der GV in den 
Vorstand wählen lassen. 

• Zur Kenntnis genommen das der Verlust ca. 2000.-
weniger sein wird als budgetiert 

• Über mögliche Alternativen diskutiert, sollte es kein 
Benefizcross in Mauren geben. 

 
 
 
Meinen Vorstandsmitgliedern, allen Mitgliedern, Helfern, 
Gönner und Freunden, die während dem Vereinsjahr 
2018 zum Erfolg des MSC-Seerücken beigetragen 
haben, denen möchte ich für Ihren grossen Einsatz 
meinen Dank aussprechen. 
 
 

      „Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit“ 


